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“Ich möchte bessere Noten haben.“

“Ich kann mich nicht 
zum Lernen aufraffen.“

“Ich mache im Unterricht 
nicht genug mit.“

passt  
FOR bis Berufsabschluss
Projekte, Aktionen, Ausland
 >> für jeden was dabei

beratend, begleitend, betreuend
 >> bringt jeden weiter

persönlich

professionell  
Beruf und Berufung
     >> besser vorbereitet

TEchniK
WiRTSchAFT / VERWAlTung
SOziAlWESEn / gESundhEiT

ERnähRung / VERSORgung

B E R u F
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F h R
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Wir freuen uns auf dich! 
Wähle aus unseren Vollzeitbildungs-
gängen mit verschiedenen Abschlüs-
sen in den Fachrichtungen:

PAul-SPiEgEl-BERuFSKOllEg

"Jetzt mit vollerEnergie!“

Lern-
coaching

Wie erfolgt die Anmeldung?

Es gibt drei verschiedene Wege:

1.   Ausfüllen eines Anmeldebogens im Sekretariat,

2.  Besuch der offenen Lerncoaching-Sprechstunde 
  (Termine stehen in der Aula am DSB oder 
  hängen am Coaching Raum L026 aus),

3.  Nachfrage bei …
 » der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer,

 » Anne Roolfs (Koordinatorin 
  des Lerncoachings),

 » weiteren Coaches.

ZusAtZAngebot
Für alle schülerinnen 

und schüler



Solche oder ähnliche gedanken 
beschäftigen Sie schon längere zeit? 

ihre bisherigen lösungsversuche waren 
jedoch erfolglos? 

dann können Sie sich jetzt bei lernproblemen 
unterstützung durch einen lerncoach holen:

Was ist Lerncoaching?

das lerncoaching ist ...

 » eine unterstützende lernberatung.

 » ein freiwilliges Angebot. 

 » vertraulich.

 » keine fachliche nachhilfe oder Therapie.

Was passiert in einer 
Lerncoaching-sitzung?

der lerncoach unterstützt Sie dabei ...

 » das lernproblem zu erfassen.

 » realistische ziele für sich festzulegen.

 » eigene Ressourcen zu entdecken.

 » mögliche handlungsschritte zu entwickeln,

 » mit denen Sie ihre ziele erreichen können.

 » die umsetzung der lösungsschritte 

 » zu erproben und zu überprüfen.

Wer leitet das Lerncoaching?

 » das lerncoaching wird von speziell ausgebildeten 
  lehrkräften unserer Schule durchgeführt.

 » der lerncoach ist in diesem Prozess ihr Berater.
  die zusammenarbeit erfolgt auf Augenhöhe, 
  d. h., die ziele, inhalte und lösungsschritte 
  werden mit ihnen gemeinsam festgelegt.

lerncoaching

ihr coaching-Team
hanno Bühren, heike Fortmann, 

Sabine laarmann, Anne Roolfs, 

Sylvia Sahl-Beck, Mathias Schafranitz, 

Bianca Schütte und ludger Tünnißen   


